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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Atomausstieg Jetzt ! – Auch in NRW alle Atomanlagen sofort stilllegen ! 
 
 
Die Katastrophe mit dem Super-GAU im japanischen Atomkraftwerk in Fukushima hat auch 
in Deutschland zu einem atomaren Kurswechsel geführt. Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung, die 2010 noch eine Verlängerung der Reaktorlaufzeiten In Deutschland durchgesetzt 
hatte, will nun im ersten Schritt die unsichersten acht Atomkraftwerke sofort stilllegen. 
Das endgültige Abschalten dieser acht Meiler ist grundsätzlich zu begrüßen, doch sollen die 
restlichen neun AKW noch bis zu zehn Jahre weiterlaufen. Die Gefahr eines schweren Un-
falls mit der Freisetzung hochradioaktiver Strahlung ist damit noch lange nicht gebannt.  
Die Atompolitik der Bundesregierung führt damit nicht zum schnellstmöglichen Ausstieg, 
sondern zu einer andauernden Fortsetzung der Gefahren für die Bevölkerung in diesem 
Land. 
 
Wir wollen als NRW-LINKE alle AKW sofort abschalten und den Ausstieg aus dem atomaren 
Kreislauf jetzt vollständig realisieren. Bei intelligenter Steuerung des Stromverbrauchs – ins-
besondere in der Industrie – ist der Ausstieg ohne Stromausfälle sofort möglich. Daher ist 
das Ausstiegskonzept der Bundestagsfraktion der LINKEN, das die Abschaltung aller AKW 
bis 2014 vorsieht, ein Konsensangebot an alle Parteien, die es mit einem schnellen Ausstieg 
ernst meinen. CDU und FDP und offenkundig auch SPD und Grüne wollen sich dagegen auf 
einen möglichst späten Ausstieg  zu Gunsten der Atomkonzerne verständigen.  
 
Die Risiken der Atomkraft sind im Gegensatz zu den Aussagen der Atomkonzerne nicht be-
herrschbar.  
 
Die Atomenergienutzung ist ein einziger Problemkomplex, angefangen beim Uranabbau bis 
hin zur unlösbaren Atommüllentsorgung. Überall wird die Bevölkerung von radioaktiver 
Strahlung bedroht. Deshalb wollen wir jetzt und ganz konkret auch den Atomausstieg in 
NRW.  
Denn der Atomausstieg ist unvollständig, wenn er wichtige Anlagen der „atomaren Produkti-
onskette“ außen vor lässt. Dazu gehören in Nordrhein-Westfalen vor allem die Urananreiche-
rungsanlage (UAA) in Gronau und das problematische Brennelemente Zwischenlager (BZA) 
in Ahaus. Vor allem die Risiken in Gronau sind nicht kalkulierbar. Im Jahr 2010 wurde ein 
Arbeiter verstrahlt. Am 20 Juni diesen Jahres kam es nach Presseberichten zu einem weite-
ren Unfall mit einem Container mit radioaktiven Uranhexafluorid.  
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Diese Anlagen sind nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert. Die Atommüll Problematik, mit 
Transporten und internationalen Entsorgungswegen, ist hochgefährlich und die Lagerung 
unter Sicherheitsaspekten indiskutabel.  
 
Die SPD/Grüne-Landesregierung in NRW zieht aber bisher keine Konsequenzen. Die Grü-
nen haben die Stilllegung der UAA zwar in ihrem NRW Landtagsprogramm stehen, wollen 
aber, mit Verweis auf die Bundespolitik, erst 2017 aus der Urananreicherung aussteigen, da 
sie den Konflikt mit der SPD scheuen.  
 
Zum Atomdeal der schwarz-gelben Bundesregierung und von Bundeskanzlerin Merkel ge-
hört aber weder die Stilllegung der UAA, noch die anderer Atomanlagen in NRW. Auch Um-
weltminister Röttgen (CDU) will über die Urananreicherung in NRW nicht sprechen. Für ihn 
gehört die Urananreicherung nicht zur Stromerzeugung.  
 
Die Bevölkerung ist nicht gewillt, die Gefahren der atomaren Anlagen, Atomkraftwerke, der 
Urananreicherung und der Atommüllzwischenlager und sonstiger Atomanlagen weiter hinzu-
nehmen. Der Atomausstieg muss jetzt und vollständig erfolgen – auch in NRW. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. mit einer Bundesratsinitiative auf die sofortige Abschaltung aller Atomkraftwerke dringen 

und sich für die Verankerung eines Verbots der atomaren Energiegewinnung im Grund-
gesetz einzusetzen und gegen den so genannten Atomkompromiss der CDU/FDP-
Koalition stimmen; 

 
2. alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen,  Atomtransporte und Transporte sonstigen radioak-

tiven Materials durch NRW zu verhindern; 
 
3. alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die Betriebsgenehmigung der  

- Gronauer Urananreicherungsanlage, 
- der Atomanlagen in Krefeld und Duisburg,  
- das Brennelemente Zwischenlager in Ahaus sowie 
- die atomare Forschung in Jülich zu beenden; 

 
4. im Bundesrat beantragen,  

- dass sich die Bundesregierung in der Europäischen Union für einen sofortigen euro-
paweiten Ausstieg aus der Atomenergie einsetzt, 

- dass die Bundesregierung in den internationalen Institutionen für einen weltweiten 
Ausstieg aus der Kernenergie eintritt, wobei für den möglichst schnellen Umstieg auf 
hundert Prozent erneuerbare Energien international geworben und kooperiert werden 
soll, 

- dass die Atomkonzerne nicht nur die Rückbaukosten, sondern auch langfristigen Ent-
sorgungs- und Ewigkeitslasten tragen müssen; 
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